
 

 

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: 
START DEUTSCH 1 
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
DOLOČILA ZA IZVEDBO IZPITOV 

Stand: 1. September 2020 

Stanje: 1. september 2020 

Zertifiziert durch 

Potrjeno s strani 

 



GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1   

Durchführungsbestimmungen Določila za izvedbo izpitov 2 / 11 

 

Stand: 1. September 2020 Stanje: 1. september 2020 

 

Durchführungsbestimmungen zur Prüfung 

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 
Stand: 1. September 2020 

 

 

Določila za izvedbo izpitov 

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 
Stanje: 1. September 2020 

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE-

ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 sind Bestandteil der 

Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in ihrer jeweils 

aktuellen Fassung. 

 

Določila za izvedbo izpitov GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START 

DEUTSCH 1 so sestavni del izpitnega reda Goethe-Instituta v 

njegovi aktualni verziji. 

Die Prüfung START DEUTSCH 1 wird vom Goethe-Institut 

getragen. Sie wird an den in § 2 der Prüfungsordnung 

genannten Prüfungszentren weltweit nach einheitlichen 

Kriterien durchgeführt und bewertet. 

 

Nosilec izpita START DEUTSCH 1 je Goethe-Institut. V 

izpitnih centrih po vsem svetu, navedenih v izpitnem redu v 

§ 2, se izvaja in ocenjuje po enotnih kriterijih.   

Die Prüfung dokumentiert die erste Stufe – A1 – der im 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und 

damit die Fähigkeit zur elementaren Sprachverwendung. 

 

 

Izpit dokumentira prvo stopnjo – A1 – v Skupnem evrops-

kem jezikovnem okviru (SEJO) opisane šeststopenjske 

lestvice znanja in s tem sposobnost osnovne uporabe 

jezika. 

§ 1 Prüfungsbeschreibung 

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen 

am Prüfungszentrum kann das GOETHE-ZERTIFIKAT A1: 

START DEUTSCH 1 papierbasiert und/oder digital abgelegt 

werden. Prüfungsaufbau, Inhalt und Bewertung sind im 

Print- und Digitalformat identisch. Besondere Regelungen 

und Hinweise zu den digitalen Deutschprüfungen, die von 

den Durchführungsbestimmungen für papierbasierte 

Deutschprüfungen abweichen, sind im Anhang beschrieben.   

 

 

§ 1 Opis izpita 

Glede na ponudbo izpitov in možnosti v izpitnem centru se 

lahko GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 opravlja v 

papirni obliki in / ali digitalno. Struktura, vsebina in ocena 

izpita sta v papirni in digitalni obliki enaki. V prilogi so 

opisani posebni predpisi in informacije o digitalnih izpitih 

nemščine, ki odstopajo od Določil za izvedbo izpitov za 

papirne izpite iz nemščine. 

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung 

Die Prüfung START DEUTSCH 1 besteht aus folgenden 

obligatorischen Teilprüfungen: 

 schriftliche Gruppenprüfung, 

 mündliche Gruppenprüfung. 

 

 

§ 1.1 Sestavni deli izpita 

Izpit START DEUTSCH 1 je sestavljen iz sledečih obveznih 

delov: 

 pisni skupinski izpit, 

 ustni skupinski izpit. 

§ 1.2 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern 

mit dem Antwortbogen (Hören, Lesen, Schreiben), Prüferblät-

tern mit den Bögen Sprechen – Bewertung, Sprechen – 

Ergebnis und dem Bogen Gesamtergebnis sowie Tonträgern. 

 

§ 1.2 Izpitno gradivo 

Izpitno gradivo sestavljajo izpitna pola za kandidate z 

izpitno polo za odgovore (slušno razumevanje, branje, 

pisanje), obrazec za ocenjevalce z obrazcem ustno izražanje - 

ocena, ustno izražanje - rezultat in obrazcem za skupni 

rezultat, kot tudi nosilci zvoka. 
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Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die 

Prüfungsteilnehmenden: 

 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Teil 1–3); 

 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil LESEN (Teil 1–3);  

 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 1 

und 2). 

 

Izpitna pola za kandidate vsebuje naloge za izpitne kandi-

date: 

 naloge za del izpita SLUŠNO RAZUMEVANJE (deli 1 - 3); 

 tekste in naloge za del izpita BRANJE (del 1 – 3); 

 tekste in naloge za del izpita PISANJE (dela 1 in 2). 

Im Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilneh-

menden Stichwörter und Handlungskarten (Teil 1–3). 

 

Za USTNI DEL IZPITA prejmejo izpitni kandidati iztočnice in 

situacijske kartice (deli 1 – 3). 

In den Antwortbogen tragen die Prüfungsteilnehmenden 

ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. 

 

V izpitno polo za odgovore izpitni kandidati vnašajo svoje 

rešitve oz. svoj tekst. 

Die Prüferblätter enthalten 

 die Transkriptionen der Hörtexte; 

 die Lösungen; 

 die Anweisungen zur Bewertung der schriftlichen 

Prüfungsteile; 

 Musterbewertungen zu schriftlichen Leistungsbeispielen; 

 die Anweisungen zur Durchführung und Bewertung der 

mündlichen Prüfung. 

 

Obrazci za ocenjevalce vsebujejo 

 transkripcijo teksta slušnega razumevanja; 

 rešitve; 

 navodila za ocenjevanje pisnih delov izpita; 

 vzorčne ocene primerov pisnih delov izpita; 

 navodila za izvedbo in ocenjevanje ustnega dela izpita. 

In den Antwortbogen zu den Prüfungsteilen LESEN, HÖREN, 

SCHREIBEN und in die Bögen Schreiben – Bewertung und 

Sprechen – Bewertung tragen die Prüfenden ihre Bewertung 

ein. Auf dem Bogen Gesamtergebnis werden die Ergebnisse 

der Teilprüfungen zusammengeführt. 

 

Na polo za odgovore vnesejo izpraševalci v polje za rezulta-

te njihove ocene za BRANJE, SLUŠNO RAZUMEVANJE in 

PISANJE. Rezultate za pisanje se vnese na polo pisanja - 

ocena. Rezultate za ustni del izpita se vnese na polo ustni 

del - ocena.  

V obrazec za skupne rezultate izpraševalci vnašajo ocene 

vseh delov izpita. 

Die Tonträger enthalten die Texte zum Prüfungsteil HÖREN 

sowie alle Anweisungen und Informationen. 

 

 

Nosilci zvoka vsebujejo tekste za SLUŠNO RAZUMEVANJE 

in tudi vsa navodila in informacije. 

§ 1.3 Prüfungssätze 

Die Materialien zu den schriftlichen Prüfungsteilen sind 

jeweils in Prüfungssätzen zusammengefasst. Die Materialien 

zum Prüfungsteil SPRECHEN können untereinander und mit 

den schriftlichen Prüfungssätzen beliebig kombiniert 

werden. 

 

 

§ 1.3 Izpitne serije 

Gradiva za pisne dele izpita so združena v izpitnih serijah. 

Gradiva za USTNI DEL izpita se lahko poljubno kombinirajo 

med seboj in tudi s pisnimi izpitnimi serijami. 

§ 1.4 Zeitliche Organisation 

Die schriftliche Prüfung findet in der Regel vor der mündli-

chen statt. Falls schriftliche und mündliche Prüfung nicht 

am selben Tag stattfinden, liegen zwischen schriftlicher und 

mündlicher Prüfung maximal 14 Tage. 

 

§ 1.4 Časovna organizacija 

Pisni del izpita praviloma poteka pred ustnim. V primeru, 

da pisni in ustni del izpita ne potekata na isti dan, je med 

pisnim in ustnim delom izpita največ 14 dni. 
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Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt 

65 Minuten:  

 

Prüfungsteil Dauer 

HÖREN ca. 20 Minuten 

LESEN 25 Minuten 

SCHREIBEN 20 Minuten 

Gesamt 65 Minuten 

 

 

Pisni del izpita traja brez odmorov skupaj 65 minut: 

 

 

del izpita trajanje   

SLUŠNO R.  ca. 20 minut   

BRANJE 25 minut   

PISANJE 20 minut   

skupaj 65 minut   

 

 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird als Gruppenprüfung mit 

maximal vier Teilnehmenden durchgeführt und dauert 

15 Minuten. Es gibt keine Vorbereitungszeit. 

 

 

USTNI DEL izpita se izvaja kot skupinski izpit z največ 

štirimi kandidati in traja 15 minut. Časa za pripravo ni. 

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können 

die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten 

sind in den Ergänzungen zu den Durchführungsbestim-

mungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf 

geregelt. 

 

 

Za izpitne kandidate s specifičnimi potrebami se navedeni 

čas lahko podaljša. Podrobnosti so določene v dopolnitvah 

določil za izvedbo izpitov: kandidati s specifičnimi potrebami. 

§ 1.5 Protokoll über die Durchführung der Prüfung 

Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll ge-

führt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung 

festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird. 

 

 

§ 1.5 Zapisnik o izvedbi izpita 

O izvedbi izpita se vodi zapisnik, kamor se zabeleži pose-

bne pripetljaje med izpitom in se ga arhivira skupaj z 

rezultati izpita. 

§ 2 Die schriftliche Prüfung 

Für die schriftliche Prüfung wird folgende Reihenfolge 

empfohlen: HÖREN – LESEN – SCHREIBEN. Aus organisatori-

schen Gründen kann die Reihenfolge der Prüfungsteile von 

den Prüfungszentren geändert werden. 

 

§ 2 Pisni del izpita 

Za pisni del izpita je priporočljiv sledeči vrstni red: SLUŠNO 

RAZUMEVANJE - BRANJE - PISANJE. Iz organizacijskih 

razlogov izpitni centri vrstni red lahko spremenijo. 

Zwischen den Prüfungsteilen ist keine Pause vorgesehen. 

 

 

Odmor med deli izpita ni predviden. 

§ 2.1 Vorbereitung 

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant-

wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prüfungs-

materialien vor. Dazu gehört auch eine nochmalige inhalt-

liche Überprüfung. 

 

 

§ 2.1 Priprava 

Pred izpitnim terminom odgovorni/a za izpite z upoštevan-

jem ohranjanja tajnosti pripravi izpitno gradivo. Sem spada 

tudi ponovna vsebinska kontrola. 
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§ 2.2 Ablauf 

Vor Beginn der Prüfung weisen sich alle Teilnehmenden aus. 

Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwendigen organisa-

torischen Hinweise. 

 

§ 2.2 Potek 

Pred začetkom izpita vsi izpitni kandidati izkažejo svojo 

identiteto. Nadzorni/a po tem poda vsa potrebna organi-

zacijska navodila. 

Vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile werden die ent-

sprechenden Kandidatenblätter und der Antwortbogen 

ausgegeben. Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen 

Daten auf dem Antwortbogen ein; erst dann beginnt die 

eigentliche Prüfungszeit. 

 

 

Pred začetkom posameznih delov izpita se razdelijo ustrez-

ne izpitne pole za kandidate in pola za odgovore. Izpitni 

kandidati vnesejo vse potrebne podatke v polo za odgovo-

re; šele po tem začne teči izpitni čas. 

Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen 

werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstel-

lungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt.  

Am Ende der jeweiligen Prüfungsteile werden alle Unter-

lagen eingesammelt. Beginn und Ende der Prüfungszeit 

werden jeweils in geeigneter Form von der Aufsichtsperson 

mitgeteilt. 

 

Izpitne pole za kandidate za posamezne dele izpita se 

razdelijo brez komentarja; vse naloge so razložene na 

izpitnih polah za kandidate. Na koncu posameznih delov 

izpita se poberejo vse pole. Začetek in konec časa izpita v 

primerni obliki naznani nadzorni/a. 

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf: 

 

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil 

HÖREN. Der Tonträger wird von der Aufsichtsperson 

gestartet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen 

zunächst auf den Kandidatenblättern und übertragen sie 

am Ende auf den Antwortbogen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwort-

bogen stehen den Teilnehmenden circa 5 Minuten in-

nerhalb der Prüfungszeit zur Verfügung. 

 

Za pisni del velja sledeči potek: 

 

1.   Izpit se praviloma začne s SLUŠNIM RAZUMEVANJEM. 

Nadzorni/a vklopi nosilec zvoka. Izpitni kandidati oz-

načijo oz. napišejo rešitve najprej na izpitno polo za 

kandidate ter jih na koncu prenesejo na izpitno polo za 

odgovore. Za prenos rešitev na polo za odgovore imajo 

izpitni kandidati v okviru izpitnega časa na voljo ca. 5 

minut. 

2. Anschließend bearbeiten die Teilnehmenden die Prü-

fungsteile LESEN und SCHREIBEN in der von den Teil-

nehmenden gewünschten Reihenfolge. Die Teilnehmen-

den markieren bzw. schreiben ihre Lösungen zunächst 

auf den Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende 

auf den Antwortbogen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen planen die Teilneh-

menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. 

 

2.   Nato izpitni kandidati rešujejo izpitni del BRANJE in          

PISANJE. Vrstni red si kandidati izberejo sami. Izpitni 

kandidati označijo oz. napišejo rešitve najprej na izpitno 

polo za kandidate ter jih na koncu prenesejo na izpitno 

polo za odgovore.  

Za prenos rešitev imajo izpitni kandidati v okviru izpit-

nega časa na voljo ca. 5 minut. 

3. Den Text zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 2) verfassen 

die Teilnehmenden direkt auf dem Antwortbogen. 

 

 

3.   Tekst za izpitni del PISANJE (2. del) izpitni kandidati 

praviloma pišejo direktno na izpitno polo za odgovore. 

§ 3 Der Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Teile 1, 2 und 3 des Prüfungsteils SPRECHEN dauern 

jeweils circa 5 Minuten. 

 

 

§ 3 USTNI DEL izpita 

Deli USTNEGA IZPITA 1, 2 in 3 trajajo po ca. 5 minut. 
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§ 3.1 Organisation 

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. 

Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine 

freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. 

 

§ 3.1 Organizacija 

Za izpit je na voljo primeren prostor. Razporeditev miz in 

stolov je izbrana tako, da nastane prijazno izpitno okolje.. 

Wie in der schriftlichen Prüfung muss die Identität der Teil-

nehmenden vor Beginn der mündlichen Prüfung, gegebe-

nenfalls auch während der mündlichen Prüfung, zweifels-

frei festgestellt werden. 

 

 

Kot pri pisnem delu izpita, je potrebno tudi pri ustnem delu 

nedvoumno ugotoviti identiteto izpitnih kandidatov – pred 

začetkom izpita, po potrebi pa tudi med izpitom 

§ 3.2 Vorbereitung 

Es gibt keine Vorbereitungszeit. Die Teilnehmenden 

erhalten die Aufgabenstellung direkt in der Prüfung. 

 

 

§ 3.2 Priprava 

Časa za pripravo ni. Izpitni kandidati dobijo nalogo direktno 

na izpitu. 

§ 3.3 Ablauf 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden 

durchgeführt. Eine/-r der Prüfenden übernimmt die Modera-

tion des Prüfungsteils SPRECHEN. 

 

 

§ 3.3 Potek 

USTNI DEL izpita izvajata dva izpraševalca. Eden izmed  

izpraševalcev prevzame moderacijo za USTNI DEL izpita. 

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf: 

 

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und 

stellen sich selbst kurz vor. Die Prüfenden erläutern vor 

Beginn jedes Teiles die Aufgabenstellung und verdeutlichen 

diese anhand eines Beispiels. Außerdem entscheiden sie, 

welche/-r Teilnehmende beginnt. 

 

Za USTNI DEL izpita velja sledeči potek: 

 

Na začetku izpraševalca pozdravita izpitne kandidate in se 

na kratko predstavita. Izpraševalca na začetku vsakega dela 

pojasnita nalogo in to podkrepita s primerom. Prav tako 

določita, kateri kandidat bo začel. 

1. In Teil 1 stellen sich die Teilnehmenden nacheinander 

anhand der Stichworte auf den Kandidatenblättern vor. 

Anschließend werden sie gebeten, ein Wort zu buchsta-

bieren und eine Nummer wiederzugeben. 

 

1.   V prvem delu se izpitni kandidati na podlagi iztočnic na 

izpitnih polah za kandidate po vrsti predstavijo. Nato 

kandidati črkujejo besedo in podajo eno številko. 

2. In Teil 2 sprechen die Teilnehmenden miteinander;  

sie formulieren Fragen und reagieren darauf. 

 

2.   V drugem delu se izpitni kandidati med seboj pogovar-

jajo; oblikujejo vprašanja in na njih reagirajo. 

3. In Teil 3 formulieren die Teilnehmenden Bitten oder 

Aufforderungen an die anderen Teilnehmenden und re-

agieren darauf. 

 

3.   V tretjem delu izpitni kandidati oblikujejo prošnje ali 

pozive za druge izpitne kandidate in na njih reagirajo. 

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen eingesammelt. 

 

 

Na koncu izpita se pobere vse pole. 
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§ 4 Bewertung schriftliche Prüfung 

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsteile findet im 

Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen 

statt. Die Bewertung erfolgt jeweils durch zwei unabhängig 

Bewertende. Auf dem Antwortbogen werden in dem Feld 

Gesamtergebnis die erreichten Punkte der Prüfungsteile 

HÖREN, LESEN und SCHREIBEN zusammengeführt.  

Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden nicht 

an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weitergegeben. 

 

 

§ 4      Ocenjevanje pisnega dela izpita 

Ocenjevanje pisnega dela izpita poteka v izpitnem centru 

ali v označenih službenih prostorih. Ocenjujeta dva neo-

dvisna ocenjevalca.  

Na izpitno polo za odgovore se v polje skupni rezultat združi 

doseženo število točk za SLUŠNO RAZUMEVANJE, BRANJE 

IN PISANJE. 

Rezultatov pisnega dela izpita se ne posreduje 

izpraševalcem na ustnem delu izpita. 

§ 4.1 HÖREN 

Im Prüfungsteil HÖREN sind maximal 15 Punkte erreichbar. 

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des 

Ergebnisses werden die vergebenen Punkte addiert.  

Die erzielten Punkte werden auf dem Antwortbogen im Feld 

Ergebnis Hören eingetragen und von beiden Bewertenden 

gezeichnet. 

 

 

§ 4.1 SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Pri SLUŠNEM RAZUMEVANJU se lahko doseže največ 15 

točk. Podeljuje se le predvideno število točk, na posamezno 

rešitev 1 oz. 0 točk. Za izračun rezultata se podeljene točke 

sešteje.  

Doseženo število točk se vnese v izpitno polo za odgovore v 

polje rezultat slušno razumevanje, na katero se oba ocen-

jevalca podpišeta. 

§ 4.2 LESEN 

Im Prüfungsteil LESEN sind maximal 15 Punkte erreichbar. 

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des 

Ergebnisses werden die vergebenen Punkte addiert.  

Die erzielten Punkte werden auf dem Antwortbogen im Feld 

Ergebnis Lesen eingetragen und von beiden Bewertenden 

gezeichnet. 

 

 

§ 4.2 BRANJE 

V izpitnem delu BRANJE se lahko doseže največ 15 točk, na 

posamezno rešitev 1 oz. 0 točk. Za izračun rezultata se 

podeljene točke sešteje. 

Doseženo število točk se vnese v izpitno polo za odgovore v 

polje rezultat branje, na katero se oba ocenjevalca pod-

pišeta. 

§ 4.3 SCHREIBEN 

Zur Berechnung des Ergebnisses werden die in Teil 1 und 2 

erzielten Punkte addiert. Halbe Punkte werden nicht 

aufgerundet. Die Bewertung wird auf dem Antwortbogen 

eingetragen und von beiden Bewertenden unter Angabe der 

jeweiligen Bewerternummer mit Unterschrift gezeichnet. 

 

 

§ 4.3 PISANJE 

Za izračun rezultata se podeljene točke v prvem in drugem 

delu sešteje. Polovičnih točk se ne zaokroža navzgor. 

Doseženo število točk se vnese v polo za odgovore, na 

katerega oba ocenjevalca napišeta svojo številko ocenjeval-

ca in se podpišeta. 

§ 4.3.1 SCHREIBEN, Teil 1 

In Teil 1 sind maximal 5 Punkte erreichbar.  

Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. 

 

§ 4.3.1  PISANJE, 1. del 

V prvem delu se lahko doseže največ 5 točk. Podeljuje se le 

predvideno število točk, na posamezno rešitev 1 oz. 0 točk. 
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Zur Berechnung des Ergebnisses von Teil 1 werden die ver-

gebenen Punkte addiert. Die Bewertungen werden auf dem 

Antwortbogen eingetragen. 

 

 

Za izračun rezultata prvega dela se podeljene točke sešteje. 

Doseženo število točk se vnese v polo za odgovore. 

§ 4.3.2 SCHREIBEN, Teil 2 

Teil 2 wird von zwei Bewertenden getrennt bewertet, nach 

festgelegten Bewertungskriterien (s. Übungssatz, Teil 

Prüferblätter). Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte 

für jedes der Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht 

zulässig. 

 

§ 4.3.2  PISANJE, 2. del 

Drugi del dva ocenjevalca ocenjujeta ločeno, po točno 

določenih ocenjevalnih kriterijih (glej primer izpita za vajo, 

del obrazci za ocenjevalce). Za vsak kriterij se podeljuje le 

predvideno število točk; vmesne vrednosti niso dopustne. 

In Teil 2 sind maximal 10 Punkte erreichbar. Bewertet wird 

die Reinschrift auf dem Antwortbogen. 

 

V drugem delu se lahko doseže največ 10 točk. Ocenjuje se 

čistopis na izpitni poli za odgovore. 

Bei Abweichungen zwischen Erst- und Zweitbewertung 

einigen sich die Bewertenden bei jedem Kriterium auf einen 

Punktwert. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet 

der/die Prüfungsverantwortliche. Er/Sie kann vor seiner/

ihrer Entscheidung eine Drittbewertung veranlassen. 

 

Pri odstopanju med prvim in drugim ocenjevanjem se 

ocenjevalca za vsak kriterij dogovorita o skupnem številu 

točk. V primeru, da se ne moreta dogovoriti, odloči odgo-

vorni/a za izpite. Ta lahko pred svojo odločitvijo poskrbi za 

tretjo ocenitev. 

Zur Berechnung des Ergebnisses von Teil 2 werden die 

vergebenen Punkte addiert. Die erzielten Punkte werden 

auf dem Antwortbogen eingetragen, der von beiden Bewer-

tenden unter Angabe der jeweiligen Bewerternummer mit 

Unterschrift gezeichnet wird. 

 

 

Za izračun rezultata drugega dela se podeljene točke 

sešteje. Doseženo število točk se vnese na polo za odgovo-

re, na katerega oba ocenjevalca napišeta svojo številko 

ocenjevalca in se podpišeta. 

§ 5 Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Teile 1 bis 3 zur mündlichen Produktion werden von 

zwei Prüfenden getrennt bewertet.  

Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite-

rien (s. Übungssatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die 

auf dem Bogen Sprechen – Ergebnis vorgesehenen Punkt-

werte vergeben. Zwischenwerte sind nicht zulässig. 

 

§ 5 Ocena USTNEGA DELA IZPITA 

Dele 1 do 3 ustnega znanja ocenjujeta ločeno dva 

izpraševalca.  

Ocenjevanje poteka po točno določenih ocenjevalnih 

kriterijih (glej primer izpita za vajo, del obrazci za ocen-

jevalce). Za vsak kriterij se podeljuje le na obrazcu ustni del 

- rezultat predvideno število točk; vmesne vrednosti niso 

dopustne. 

Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 15 Punkte erreich-

bar, davon 3 Punkte in Teil 1 sowie jeweils 6 Punkte in 

Teil 2 und 3. 

 

Pri USTNEM DELU IZPITA se lahko doseže največ 15 točk, od 

tega 3 točke v prvem delu in po 6 točk v drugem in tretjem 

delu. 
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Zur Ermittlung des Ergebnisses des Prüfungsteils SPRECHEN 

wird aus beiden Bewertungen das arithmetische Mittel 

gezogen und auf volle Punkte gerundet (bis 0,49 wird 

abgerundet, ab 0,5 wird aufgerundet). Das Ergebnis des 

Prüfungsteils SPRECHEN wird auf dem Bogen Sprechen – 

Ergebnis festgehalten und als rechnerisch richtig gezeich-

net. Alternativ können die Bewertungen der Prüfenden 

auch in eine digitale Bewertungsmaske eingegeben werden; 

unabhängig davon, ob eine papierbasierte oder digitale 

Prüfung gebucht wurde. Die Prüfenden und Bewertenden 

authentifizieren sich auf der Testplattform durch individu-

elle Login-Daten; daher entfällt die Notwendigkeit einer 

Unterschrift.       

 

 

Za izračun rezultata USTNEGA DELA IZPITA se izračuna 

aritmetična sredina obeh oceh, ki se zaokroži (do 0,49 

navzdol, nad 0,5 navzgor). Rezultati USTNEGA DELA IZPITA 

se zabeležijo na polo za rezultate ustnega dela izpita, ki se 

ga zavede kot točkovno točno. Druga možnost je, da se 

ocene izpraševalcev lahko vnesejo tudi v digitalno ocen-

jevalno masko; ne glede na to, ali je bil izpit izveden v 

papirni ali digitalni obliki. Izpraševalci in ocenjevalci se na 

testni platformi avtentificirajo z individualnimi podatki za 

prijavo; zato ni potreben podpis. 

§ 6 Gesamtergebnis 

Die Ergebnisse der einzelnen schriftlichen Prüfungsteile 

und das Ergebnis des Prüfungsteils SPRECHEN werden – 

auch bei nicht bestandener Prüfung – auf den Bogen 

Gesamtergebnis übertragen. Der Bogen Gesamtergebnis wird 

von beiden Prüfenden unter Angabe der jeweiligen Bewer-

ternummer mit Unterschrift gezeichnet. 

 

 

§ 6 Skupni rezultat 

Rezultati posameznih pisnih delov izpita in rezultati UST-

NEGA DELA IZPITA se – tudi pri neopravljenem izpitu – 

vnesejo v obrazec za skupni rezultat. Na obrazec za skupni 

rezultat dva izpraševalca napišeta svojo številko ocenjeval-

ca in se podpišeta. 

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den 

einzelnen Prüfungsteilen erzielten Punkte mit dem Faktor 

1,66 multipliziert und anschließend addiert. Das Gesamt-

ergebnis wird auf volle Punkte gerundet. 

 

 

§ 6.1 Ugotavljanje skupnega števila točk 

Za ugotovitev skupnega števila točk se doseženo število 

točk v posameznih delih izpita pomnoži z 1,66 in nato 

sešteje. Skupni rezultat se zaokroža na cele točke. 

§ 6.2 Punkte und Prädikate 

Die Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und 

Prädikaten dokumentiert. Es gelten folgende Punkte und 

Prädikate für die Gesamtprüfung: 

 

§ 6.2 Točke in ocene 

Dosežek na izpitu se dokumentira v obliki točk in ocen. Za 

skupni izpit veljajo sledeče točke in ocene: 

Punkte Prädikat 

100–90 sehr gut 

89–80 gut 

79–70 befriedigend 

69–60 ausreichend 

59–0 nicht bestanden 

 

 

točke ocena   

100–90 zelo dobro   

89–80 dobro   

79–70 zadovoljivo   

69–60 zadostno   

59–0 neopravljeno   
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§ 6.3 Bestehen der Prüfung 

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, 75 Punkte im 

schriftlichen Teil und 25 Punkte im mündlichen Teil.  

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte 

(60 % der Maximalpunktzahl) erreicht und alle Prüfungsteile 

abgelegt wurden. 

 

§ 6.3 Izpit je opravljen 

Doseže se lahko največ 100 točk, 75 točk v pisnem delu in 

25 točk v ustnem delu izpita. Izpit je opravljen z doseže-

nimi najmanj 60 točkami (60% maksimalnega števila točk) 

in opravljenimi vsemi deli izpita. 

Wenn ein/-e Teilnehmende/-r im schriftlichen Teil weniger 

als 35 Punkte erzielt, ist eine Teilnahme am Prüfungsteil 

SPRECHEN nicht sinnvoll, da die zum Bestehen notwendige 

Mindestpunktzahl von 60 Punkten auch bei voller Punkt-

zahl im Prüfungsteil SPRECHEN nicht mehr erreichbar ist. 

 

 

V kolikor izpitni kandidat pri pisnem delu doseže manj kot 

35 točk, udeležba na USTNEM DELU izpita ni smiselna, saj 

minimalnega za opravljen izpit potrebnega števila točk (60), 

tudi če bi na USTNEM DELU dosegel maksimalno število 

točk, ni več mogoče doseči. 

§ 7 Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung 

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung.  

Die Prüfung kann nur als Ganzes wiederholt werden. 

 

 

§ 7     Ponavljanje izpita in certificiranje 

Veljata § 14 in § 15 izpitnega reda. 

 Izpit se lahko ponavlja le v celoti. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. September 

2020 in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmen-

de, deren Prüfung nach dem 1. September 2020 stattfindet. 

 

§ 8 Končne določbe 

Ta določila za izvedbo izpitov stopijo v veljavo 1. septembra 

2020 in prvič veljajo za izpitne kandidate, ki imajo izpitni 

rok po 1. septembru 2020. 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen 

ist die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

V primeru nasprotij med jezikovnima verzijama določil za 

izvedbo izpitov velja nemška. 

 

 

 

Legende zu Formatierungen: 

VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. „Prüfungsteil SPRECHEN“) 

kursiv:  Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. „Der Bogen Gesamtergebnis wird …“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1   

Durchführungsbestimmungen Določila za izvedbo izpitov 11 / 11 

 

Stand: 1. September 2020 Stanje: 1. september 2020 

 

Hinweise zur Durchführung digitaler 

Deutschprüfungen 
 

Smernice za izvajanje digitalnih izpitov iz 

nemščine 

Wird die Prüfung digital abgelegt, gilt abweichend zur 

papierbasierten Prüfung Folgendes: 

 

V kolikor se izpit izvaja digitalno, veljajo sledeče smernice, 

odstopajoče od smernic za izpite v papirni obliki. 

 

Prüfungsmaterialien: 

Sämtliches Prüfungsmaterial der Module/Prüfungsteile 

LESEN, HÖREN und SCHREIBEN wird den Prüfungsteilneh-

menden mittels einer Testplattform digital vorgelegt und 

von diesen digital bearbeitet. Die Prüfungsteilnehmenden 

verfassen ihre Texte mit einer deutschen Tastatur. Das 

digitale Material entspricht inhaltlich der papierbasierten 

Prüfung. Die Übertragung auf Antwortbögen entfällt, da die 

Prüfungsteilnehmenden ihre Lösungen und ihre Texte 

direkt auf der Testplattform eingeben. Eine Änderung ihrer 

Lösungen und ihrer Texte ist so lange möglich, bis das 

jeweilige Modul bzw. bei nicht-modularen Prüfungen die 

schriftliche Prüfung abgegeben wurde bzw. die vorgegebe-

ne Prüfungszeit abgelaufen ist.  

 

Izpitno gradivo: 

Izpitnemu kandidatu so prek izpitne platforme na voljo vsi 

digitalni izpitni materiali za module / dele izpita BRANJE, 

SLUŠNO RAZUMEVANJE in PISANJE, ki ga izpitni kandidat 

izpolnjuje digitalno. Udeleženci izpita napišejo svoja 

besedila z nemško tipkovnico. Material v digitalni obliki je 

identičen materialu v papirni obliki. Prenos rešitev na polo 

za odgovore ni potreben, saj izpitni kandidati svoje rešitve 

in tekste vpisujejo direktno v izpitno platformo. Spremem-

ba rešitev in tekstov je možna tako dolgo, dokler se ustrez-

ni modul ali v primeru izpitov, ki niso modularni, pisni izpit 

ne odda ali določeni izpitni čas ne poteče. 

Die Teilnehmenden können am Anfang jedes Moduls bzw. 

bei nicht-modularen Prüfungen zu Beginn der schriftlichen 

Prüfung ein Tutorial mit Erklärungen zum Umgang mit der 

Testplattform ansehen. Die Prüfungszeit startet erst da-

nach. 

 

Kandidati si lahko na začetku vsakega modula ali za nemo-

dularne izpite na začetku pisnega izpita ogledajo navodila 

za opravljanje z izpitno platformo. Šele po tem začne teči 

izpitni čas. 

Die Texte zum Modul/Prüfungsteil HÖREN werden direkt 

durch die Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. 

 

Teksti modula / dela izpita SLUŠNO RAZUMEVANJE se 

izvajajo direkto prek izpitne platforme in slušalk. 

Beim Modul/Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungs-

teilnehmenden die Aufgaben weiterhin auf Papier. 

 

V modulu / delu izpita SPRECHEN udeleženci izpita še 

naprej prejemajo naloge na papirju. 

Bewertung: 

Die Aufgaben mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in 

den Modulen/Prüfungsteilen LESEN und HÖREN werden 

technisch automatisiert durch die Testplattform bewertet. 

Bei den Modulen/Prüfungsteilen SCHREIBEN und SPRECHEN 

werden die Bewertungen durch zwei voneinander unab-

hängig Prüfende/Bewertende direkt auf der Testplattform 

eingegeben. Die Bewertungskriterien entsprechen den 

Bewertungskriterien der papierbasierten Prüfung. Die 

Prüfenden und Bewertenden authentifizieren sich auf der 

Testplattform durch individuelle Login-Daten, daher entfällt 

die Notwendigkeit einer Unterschrift. 

 

Ocena: 

Pri digitalnih izpitih se naloge z vnaprej določenimi odgo-

vori modulov / delov izpita BRANJE in SLUŠNO 

RAZUMEVANJE tehnično avtomatsko ocenjuje na izpitni 

platformi. Pri modulih / delih izpita PISANJE in USTNI DEL 

ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca direktno na izpitni 

platformi. Kriteriji ocenjevanja so identični za izpit v 

papirni in digitalni obliki. Avtentičnost ocenjevalcev in 

izpraševalcev se preveri prek individualnih podatkov za 

vstop v izpitno platformo, zato ni potreben njihov podpis.   
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